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Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,
mit großer Freude habe ich
vor knapp zwei Wochen das
Amt des Bürgermeisters unserer Samtgemeinde von HansJürgen Hoffmann übernommen. Lieber Hans-Jürgen,
herzlichen Dank auch auf diesem Weg für viele Jahre engagierten Handelns im Sinne
der Samtgemeinde und alles
Gute für Deine Zukunft.
Die vergangenen Monate
waren geprägt von ersten
Gesprächen mit Ratsfraktionen,
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern und der
Einarbeitung in die aktuellen kommunal-politischen
Themenfelder. Ich bin auch
zukünftig zutiefst davon
überzeugt, dass mich eine
funktionierende und aktive
Verwaltung auf diesem Weg
hervorragend begleiten wird.
Ohne Fachleute aus der Verwaltung und engagierte
Bürgerinnen und Bürger
– also ohne das vielzitierte
Miteinander – kann der
Samtgemeindebürgermeister
wenig bewirken. Wenn wir
aber
zusammenarbeiten,
haben gerade wir vor Ort
viele Möglichkeiten, unser
Gemeinwesen zu gestalten.
Kurze Wege, ein direkter
Draht, Vertrauen und das
Kennen des Gegenübers machen Manches einfacher als
bei der „großen Politik“ in
Hannover, Berlin oder Straßburg. Erfolge sind sicht-barer;
Sackgassen früher zu erkennen. Transparenz, Kommunikation und vor allen Dingen
Vertrauen werden Grundlage meiner Politik für unsere
Samtgemeinde auf dem Weg
ins Jahr 2020 sein. Ich freue
mich darauf.
Herzlichst
Ihr
Knut Hallmann

Linsburg · Rodewald · Steimbke · Stöckse

„Ich habe mich bewusst für eine Dorfschule entschieden!“
Rodewalds neue Grundschulrektorin Katja Demitz bringt bereits einige Erfahrung mit

Rodewald (sm). Rund fünf
Jahre lang war die Grundschule Rodewald ohne eigene Leitung. Holger Salomo führte in
Personalunion die Grundschulen Steimbke und Rodewald.
Mit Katja Demitz hat nun eine
Frau das Rektorat übernommen, die die Vorteile dörflicher Grundschulen schätzt.
Nachdem sich Rodewalds
Rektor Franz Große-Frié vor
rund fünf Jahren in den Ruhestand verabschiedetet hatte, erwies es sich als nicht
ganz einfach, eine Nachfolge
zu finden. Doch die Suche ist
zu einem guten Ende gekommen: Katja Demitz, gebürtig
aus einem kleinen Dorf im
Landkreis Wolfenbüttel, hat
sich inzwischen in Rodewald
eingelebt.

Die 39-Jährige bringt einige
Erfahrung mit: Sie lebte drei
Jahre in Charleston in South
Carolina (USA) und unterrichtete dort an einer Privatschule,
arbeitete an einer Grundschule
in Neustadt, an der Nordertorschule in Nienburg, an der
Grundschule Estorf und als
stellvertretende Schulleiterin
in Haßbergen. Die neue Rektorin ist überzeugt von den
Potenzialen kleiner Schulen:
„Ich habe mich bewusst für eine
Dorfschule entschieden!“, sagt
sie, und dass in Rodewald
Kindergarten und Schule direkte Nachbarn sind, findet
sie „total prima“.
Gemeinsam mit den Kolleginnen
und Kollegen will sie jetzt
Konzeptionen für die künftige Arbeit und inhaltliche

Schwerpunkte an der Grundschule Rodewald entwickeln.
Die Samtgemeinde Steimbke
als Schulträger sagte – auch
mit Blick auf ein traditionell
gutes Verhältnis – ihre Unterstützung zu.
Dass es in beiden Grundschulen der Samtgemeinde
– in Rodewald und in Steimbke – jeweils eine eigene
Leitung gibt, ist nicht für alle
Zeit in Stein gemeißelt. Das
ursprünglich als Notlösung
entwickelte Modell einer gemeinsamen Leitung in Personalunion habe sich als durchaus praktikabel erwiesen;
schon jetzt kümmert sich mit
Thomas Oelmann ein Hausmeister um beide Schulen.
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Hochzeitswald Rodewald könnte noch schneller wachsen
Der Rodewalder Hochzeitswald
ist zwar noch nicht wirklich ein
Wald, doch die vielen verschiedenen Bäume – meist werden
bewusst heimische Arten gewählt –, die Paare anlässlich
ihrer Hochzeit am Ortsrand gepflanzt haben, entwickeln sich
prächtig. „Der Wald könnte
aber noch schneller wachsen“,
sagte Torsten Deede, Allgemeiner Vertreter von Samtgemeindebürgermeister
Knut
Hallmann, bei einem Besuch
vor Ort: Nach Angaben des
Steimbker Standesamtes geht
die Zahl derer, die nach ihrer
Trauung einen Baum in die
Erde bringen, zurück. Schade,
findet nicht nur Deede: Mit
der Familiengründung einen
Baum zu pflanzen, ist mehr als
ein symbolträchtiger Akt. Auch
die Umwelt und nicht zuletzt
das Ortsbild profitieren davon.

Der Stöckser See bekommt eine kleine Verjüngungskur
Stöckse (sm). Unter den vielen Teichen und Weihern in
der Region gehört der Stöckser See zu den bekanntesten.
Der idyllische Heideteich in direkter Nachbarschaft des Giebichensteins ist ein beliebtestes Ausflugsziel, Anlaufpunkt
etlicher Wanderwege und für
die lokale Tier-und Pflanzenwelt von Bedeutung.
Die meisten Besucherinnen
und Besucher glauben, das
flache Gewässer sei natürlichen Ursprungs, doch dem
ist nicht so: Tatsächlich sollte

dort Anfang der 70er Jahre
eine Wochenendhaus-Siedlung entstehen; realisiert
wurde indes nur der See.
Jetzt bekommt der Stöckser
See eine Verjüngungskur:
Um die fortschreitende Verlandung zu stoppen, wird er
teilweise entschlammt. Der
Bodenaushub soll zum Teil
dazu dienen, die sogenannte Notkuhle, ein längst nicht
mehr benötigtes provisorisches Löschwasser-Reservoire am Friedhof in Stöckse,
zu füllen.

Durch BHKW spart die Gemeinde Geld und entlastet die Umwelt
Energie für Hallenbad und Turnhalle: „Investition amortisiert sich in wenigen Jahren“
Steimbke (sm). Seit Jahrzehnten
ist Steimbke mit dem Thema
„Energie“ verbunden. Jetzt
ist dort ein neues Kraftwerk
ans Netz gegangen: Kein riesiges Gebäude, sondern eine
hochmoderne, leise Anlage,
kaum größer als ein Tiefkühlschrank, die künftig sowohl
die Umwelt wie auch die
Samtgemeindekasse spürbar
entlasten wird. Steimbkes
ehemaliger Samtgemeindebürgermeister Hans-Jürgen
Hoffmann drückte auf den
symbolträchtigen Knopf.
Im Rahmen der Sanierung
von Hallenbad und Turnhalle
hatte sich die Samtgemeinde
Steimbke mit der Frage nach

einer optimierten Energieversorgung an die Nienburg Energie GmbH (NEG) gewandt.
Die verglich unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen und der Situation vor Ort
verschiedene Möglichkeiten
und entschied sich für KraftWärme-Kopplung: Ein MiniBHKW versorgt Hallenbad
und Turnhalle gleichermaßen
mit Strom und Wärme.
Die erzeugte Wärmeenergie
wird direkt in den beiden Gebäuden verbraucht. Das gilt
auch für den größten Teil des
erzeugten Stroms; Überschüsse werden ins öffentliche Netz
eingespeist und entsprechend

vergütet. Das Projekt wird nach
Maßgabe des Kraft-WärmeKopplungs-Gesetzes gefördert.
„Wir haben etwa 100 000
Euro in die Energieversorgung investiert“, sagte Hans-

Jürgen Hoffmann. „Die Investition wird sich in rund acht
Jahren amortisiert haben.
Hinzu kommt außerdem noch
der Bonus für die Umwelt,
die sofort von der deutlichen
CO²-Minderung profitiert.“

Grund- und Gewerbesteuern – alles große Mysterien?
Woher bekommen Gemeinde und Samtgemeinde das Geld, das sie brauchen?
Steimbke (sm). Immer mal
wieder wird in der Presse über
Pläne berichtet, die Gewerbesteuer abzuschaffen, und regelmäßig erhebt sich daraufhin ein Sturm der Entrüstung
seitens der Kommunen, denn
die Gewerbesteuer ist eine bedeutende Einnahmequelle der
Gemeinden. Doch es ist keineswegs so, dass die Gewerbesteuern in Gänze dort bleiben,
wo sie gezahlt werden.
Das kommunale Steuerrecht
zu begreifen, ist eine Wissenschaft für sich. Grundsätzlich gilt: Die Kommunen
brauchen Geld, um das Gemeinwesen zu organisieren
- von Sportanlagen über
Schulen und Kindergärten
bis zu Bushaltestellen und
Winterdienst. Die wichtigste
Einnahmequelle der Kommunen sind Steuern.

Beispielsweise die Grundsteuer
A (in der Regel für landwirtschaftliche Flächen) und B (für
den Rest). Oder die Einkommenssteuer: In der Samtgemeinde Steimbke ist nach Angaben von Kämmerer Manfred
Duensing der Einkommensteueranteil der größte Einnahmeposten der Gemeinden.
Ausnahme ist die Gemeinde
Steimbke: Da es dort einige
große Unternehmen gibt,
entfällt der Löwenanteil der
Einnahmen in der Regel auf
die Gewerbesteuer.
Unternehmen in der Gemeinde
zu haben, ist aus zwei Gründen
entscheidend für ein Gemeinwesen: Einmal eben wegen
der Gewerbesteuer, zum anderen aber auch wegen der
Einkommenssteuer, weil in der
Regel ja zumindest ein Teil der
Beschäftigten auch in der entsprechenden Gemeinde wohnt
und darum dort Einkommenssteuern zahlt: 15 Prozent der
Lohn-und Einkommenssteuer,
die im Gebiet eines Landes
anfallen, werden direkt auf
die Kommunen verteilt. In
welchem Verhältnis, wird alle
drei Jahre neu ermittelt. Entscheidend ist dabei, wie hoch
der Anteil der jeweiligen
Kommune am Einkommenssteueraufkommen des Landes

war. Im Klartext: Je mehr
Menschen in einer Gemeinde
arbeiten und entsprechend
Steuern zahlen, desto mehr
Geld bekommt diese Gemeinde
vom Land.
Auf die Höhe der Gewerbesteuer hat die einzelne
Kommune bedingt Einfluss.
Entscheidend ist, wie die Geschäfte des Unternehmens
gelaufen sind. Yvonne Heilemann von der Finanzabteilung
der Samtgemeinde: „Basierend auf der Steuererklärung
des Unternehmens bestimmt
das Finanzamt über die Höhe
des Gewerbeertrages den Gewerbesteuer-Messbetrag.
Und auf diesen Messbetrag
wendet die Gemeinde dann
ihren jeweiligen Hebesatz
an, dessen Höhe der Rat in
einer bestimmten Spannbreite festlegen kann. Daraus ergibt sich dann die Höhe der
Gewerbesteuer.“ Das klingt
komplizierter als es ist: Das Finanzamt rechnet auf Grundlage der Steuererklärung alles Erdenkliche hin und her
und kommt am Ende auf eine
Zahl – beispielsweise 80 Euro.
Die Gemeinde Steimbke multipliziert dann diese 80 mit
ihrem Hebesatz (330 Prozent)
- ergibt 264 Euro Gewerbesteuer.

Allerdings verbleiben diese
Einnahmen nicht komplett in
der Gemeinde, in der sie anfallen: „Von einem Euro Gewerbesteuer bleiben etwa 15
bis 20 Cent in der Kommune,
in der das entsprechende Unternehmen seinen Sitz hat“,
sagt Manfred Duensing. 20
Cent sind als GewerbesteuerUmlage an das Land und den
Bund zu entrichten. Der Restbetrag wird über die Samtgemeinde- und Kreisumlage
verteilt. Ziel: Die wirtschaftlich starken Kommunen sollen den schwachen Gemeinden helfen.
Andere kommunale Einnahmearten – Hundesteuer, Einkommenssteueranteil
und
Grundsteuer zum Beispiel
– lassen sich im Vorfeld recht
treffsicher kalkulieren. Da die
Gewerbesteuer aber immer
rückwirkend gezahlt wird –
nämlich für das abgelaufene
Geschäftsjahr, für das dem Finanzamt die Steuererklärung
vorliegt – und die Finanzplanung der Kommune ja sinnvollerweise in die Zukunft
gerichtet ist, lässt sich dieser
Einnahmeposten nur schwer
einschätzen. Kämmerer Duensing nennt ein Beispiel: „Es
kann durchaus vorkommen,
weiter auf Seite 4

Gut gelaunte Übergabe im Rathaus
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Grund- und
Gewerbesteuern

Leicht fiel ihm der Abschied
zwar nicht. Doch als Hans-Jürgen Hoffmann nach rund 13
Jahren im Amt seinen Platz
hinter dem Schreibtisch des
Samtgemeindebürgermeisters
räumte, herrschte durchaus
gute Laune im Bürgermeisterzimmer des Rathauses.
Hoffmann wünschte seinem
Nachfolger Knut Hallmann
das nötige Geschick im Umgang mit den Ratsmitgliedern und ein vorurteilsfreies,
kollegiales Zusammenwirken
aller Beteiligten zugunsten
der Samtgemeinde; der neue
Chef im Rathaus seinerseits

dass eine Gemeinde in einem
Jahr 700 000 Euro an Gewerbesteuern einnimmt, weil ein
bestimmtes Unternehmen am
Ort sehr gute Ergebnisse erzielt
hat. Es bleiben dann etwa 115
000 Euro im Ort, der Rest geht
in die Umlagen. Im folgenden
Jahr läuft das Geschäft schlechter: 80 000 Euro Gewerbesteuern werden gezahlt, und nur
10 000 Euro bleiben vor Ort.“
dankte für die offene Unterstützung im Vorfeld der
Amtsübergabe und wünschte

seinem Vorgänger einen ausgefüllten Ruhestand bei bester
Gesundheit.

Adventliches
in der
Samtgemeinde
Wer in der Adventszeit einige
schöne Stunden in stimmungsvoller Atmosphäre verbringen
will, ist in der Samtgemeinde
Steimbke mindestens ebenso
gut aufgehoben wie in den
großen Städten – vielleicht,
quasi unter dem Motto „weniger Kommerz, mehr Stimmung“, sogar besser. Mit viel
Engagement und Freude am
Miteinander sind gleich vier
Weihnachtsmärkte organisiert
worden:
Am Sonntag, 30. November,
findet ab 15 Uhr der Weihnachtsmarkt in Linsburg statt.
Am gleichen Tag lädt auch
wieder das gemütliche Budendorf am Steimbker Rathaus
mit seinem traditionell besonders schönen Baum zu
einem Besuch ein. Als Gäste
werden die Freunde aus der
Partnergemeinde Chouzé sur
Loire erwartet.
Am 6. Dezember, dem Nikolaus-Tag, wird ab 14 Uhr zum
Weihnachtsmarkt in die Alte
Schule in Stöckse eingeladen.
Abends steht eine musikalische Glühweinnacht auf dem
Programm.
Speziell für die Seniorinnen
und Senioren haben die Gemeinde Steimbke, das DRK
und die Kirche am Freitag,
12. Dezember, ab 15 Uhr eine
gemeinsame Weihnachtsfeier
vorbereitet.

Das ist ein Unterschied, der
recht gut verdeutlicht, vor welchem Dilemma die Politiker
in den Finanzausschüssen regelmäßig stehen. Auch darum
sind Unternehmen wichtig für
die Kommunen: Eine Gemeinde, in der es nur einen großen Betrieb gibt, kann schnell
in arge Bedrängnis kommen,
wenn dieses Unternehmen seine Pforten schließt oder den
Standdort wechselt. Dass so etwas beispielsweise in Steimbke
nach dem Weggang von BEB
nicht passiert ist, liegt an der
diversifizierten Unternehmensstruktur am Ort. Es gibt nicht
nur mehrere größere Betriebe;
sie sind auch in verschiedenen
Branchen aktiv, so dass es nicht
automatisch allen schlecht geht,
wenn es einem schlecht geht
(Gegenbeispiel: Automobilwirtschaft und deren Zulieferer). So
schlug der BEB-Weggang zwar
eine Delle in die langfristige
Finanzplanung der Gemeinde
Steimbke, ließ sich aber doch
halbwegs kompensieren.
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Seilgarten stärkt Körpergefühl
Die Grundschule Steimbke ist
um eine Attraktion reicher:
Ein Seilgarten schmückt das
Schulgelände und lädt die
Jungen und Mädchen in den
Pausen zum Klettern ein.
Das macht vor allem Spaß,
und das soll es auch, doch
es steckt mehr dahinter: Das

Klettern stärkt die motorischen Fähigkeiten und das
Körpergefühl der Kinder.
Beides wirkt sich positiv auf
die Entwicklung aus und erhöht die Freude an der Bewegung – was wiederum
gesund ist und dauerhaft
wirkt.
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